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Künstlerische Erschließung des Raums 

am Röthenbacher Landgraben
Von Klaus–Leo Drechsel und Karl Schnell

Wie Fernsehturm und Kanal Orientierungspunkte sein können, 
können auch Stand und Zug von Sonne, Mond und Sternen, die 
zu unterschiedlichen Jahreszeiten verschieden, aber doch immer 
wiederkehrend gleich sind, dem Menschen Orientierung geben.

Das Ensemble der Gebäude am Röthenbacher Landgraben 
diente zur Ausrichtung des Standortes und Festlegung bestimm-
ter Marker für diese vergrößerte astronomische Beobachtungssta- 
tion – eine geospezifische Sternwarte.(Observatorium).

Mit einer exakten lokalen Verortung (Beobachterstandpunkt) 
lassen sich die für unseren Breitengrad spezifischen Verände-
rungen der Sonnenbahn durch die Jahreszeiten mit einfachen 
Mitteln beobachten.
Nürnbergs erste Sternwarte von Georg Eimmart befand sich 
auf der Vestnertorbastei. 

Eimmart Sternwarte, Historische Abbildung, https://www.astronomie-nuernberg.de/geschichte/personen/images/eimmartsternwarte.jpg

In Jantar Mantar, Indien wurden Gebäude 
errichtet, um an ihnen astronomische Be-
obachtungen zu vollziehen.

Grundlage ist das Modell eines geozentrischen Weltbilds. 
In diesem Weltbild befindet sich der Beobachter auf einer 
ruhenden Erde und alle kosmischen Bewegungen vollziehen 
sich um ihn herum auf dem Himmelsgewölbe, einer gedachten 
Kugelschale.
Das Himmelsgewölbe dreht sich immer gleichbleibend um 
die Achse durch den Himmelsnordpol mit dem Betrachter in 
dessen Zentrum. 
Alle Himmelskörper sind auf diesem Himmelsgewölbe zu 
beobachten.

Der Himmelsnordpol wird markiert durch den Polarstern oder 
Nordstern der für die Örtlichkeit am Röthenbacher Landgraben 
genau und zu jeder Tages- und Nachtzeit, wie auch Jahres-
zeit an immer genau der selben Stelle genau über dem Fern-
sehturm steht.  

In den Norden blickend kreisen die sogenannten 
Zirkumpolarsterne stets gegen den Uhrzeigersinn, von Ost nach 
West, um den Nordstern. 
Nach Süden blickend ziehen die Sterne, Mond, Planeten und 
unsere Sonne stets von Osten nach Westen im Uhrzeigersinn.

Das Kunstwerk dient der  Verortung des unmittelbaren Umfelds 
anhand von astronomischen Beobachtungspunkten. 
Es ist ein identitätsstiftendes Gesamtwerk, eine Bereicherung 
für Quartier und Nachbarschaft, bei dem sogar die Häuser-
fassaden eine Orientierung mit skalenähnlicher Fassadengestal-
tung bieten.
Das Beobachten von Himmelsphänomenen setzt ein Erinnern 
an vorhergegangene Beobachtungen und ein zeitlich nach vorne 
gerichtetes, projizierendes Betrachten voraus, ein umfassendes 
wieder Hinsehen.

Anhand der verschiedenen Objekte im Gelände und an Fassa-
den, bzw. Dächern kann der Verlauf und Stand der Himmels-
körper zu bestimmten Zeiten nachvollzogen werden. Hierzu 
werden für jahreszeitlich markante Ereignisse das zugehörige 
Datum an der Fassade bezeichnend dargestellt.(Tag-und-Nacht- 
Gleiche und Sonnwendpunkte.)

Mit den Sonnenständen ergeben sich die Stände des 
Vollmonds mit einem zeitlichen Versatz von genau sechs 
Monaten.
Eine Infotafel im Bereich des Nullpunkts am Sextanten gibt 
eine Erklärung über beobachtbare Himmelserscheinungen.
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